
 

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN 
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es 
handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die 
Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte 
Anlageentscheidung treffen können.  
 

VanEck Vectors™ J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF  
(der „Fonds“) 
ein Teilfonds von VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc (die „Gesellschaft“) 
Anteilsklasse: USD A (ISIN: IE00BDS67326) 
Dieser Fonds wird von VanEck Investments Limited, einer Tochtergesellschaft von Van Eck Associates Corporation, verwaltet. 
 
Ziele und Anlagepolitik 
Der Fonds hat zum Ziel, die Kurs- und Renditeperformance des J. 
P. Morgan GBI-EMG Core Index (der „Index“) vor Gebühren und 
Aufwendungen nachzubilden. 
Zur Erreichung seines Ziels investiert der Fonds vornehmlich in ein 
diversifiziertes Portfolio aus Anleihen von 
Schwellenmarktregierungen, das soweit möglich und praktikabel 
aus den im Index vertretenen Wertpapieren besteht. Der Index 
umfasst festverzinsliche, auf lokale Währungen lautende 
Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von über 13 Monaten, die von 
Schwellenmarktregierungen begeben werden und auf die lokale 
Währung des Emittenten lauten.  
Der Fonds bedient sich eines „passiven“, d. h. den Index 
abbildenden Verfahrens und versucht, sich auf diese Weise der 
Wertentwicklung des Index anzunähern. Die 
Nachbildungsgenauigkeit des Fonds wird vom Anlageverwalter (Van 
Eck Associates Corporation) regelmäßig überwacht. 
Der Fonds kauft nicht alle im Index enthaltene Wertpapiere. 
Stattdessen versucht der Anlageverwalter, mithilfe einer 
„Stichprobenmethode“ das Ziel des Fonds zu erreichen. Daher kann 
der Fonds eine Teilmenge der im Index enthaltenen Anleihen 
kaufen, in dem Bestreben, ein Portfolio aus Anleihen zu halten, 
deren allgemeine Risiko- und Ertragsmerkmale dem Index 
entsprechen. Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte 
Branche oder Branchengruppe konzentrieren, soweit der Index auf 
eine Branche oder Branchengruppe konzentriert ist. 

Der Fonds kann auch in zusätzliche liquide Vermögenswerte und 
Geldmarktinstrumente wie Bankeinlagen, Einlagenzertifikate, fest 
oder variabel verzinsliche Instrumente, Commercial Paper, variabel 
verzinsliche Schuldscheine und frei handelbare 
Schuldverschreibungen investieren. 
Der Fonds darf für eine effiziente Portfolioverwaltung oder zu 
Absicherungszwecken in derivative Finanzinstrumente (DFI) 
anlegen. Der Fonds kann Futures, Swaps und 
Devisenterminkontrakte einsetzen, um das Risiko im 
Zusammenhang mit Devisenpositionen des Fonds zu reduzieren. 
Dies kann gelegentlich zu einer Erhöhung des Risikoprofils des 
Fonds oder zu einer Schwankung des erwarteten Volatilitätsniveaus 
führen. Die Anlage in DFI unterliegt den in den OGAW-Vorschriften 
der Zentralbank von Irland dargelegten Bedingungen und Grenzen. 
Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht für 
Anleger, die beabsichtigen, ihr Geld mittel- bis langfristig wieder 
abzuziehen (3 bis 5 Jahre). 

Informationen 

• Basiswährung des Fonds: US-Dollar 

• Ausschüttungspolitik: Ertragsthesaurierung 

• Börsenhandel: Anteile des Fonds werden an einer oder mehreren 
Börsen gehandelt. Anleger können Anteile täglich an einer oder 
mehreren Börsen kaufen oder verkaufen, an der bzw. an denen 
die Anteile gehandelt werden. 

 
Risiko- und Ertragsprofil 
Niedrige Risiken 
Üblicherweise niedrigere Erträge 

Hohe Risiken 
Üblicherweise höhere Erträge 
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Der Risiko- und Ertragsindikator wird anhand von simulierten 
historischen Daten berechnet und ist möglicherweise kein 
verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds. 
Die angegebene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann 
sich im Laufe der Zeit ändern. 
Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar und 
bedeutet nicht, dass das Kapital garantiert oder geschützt ist. 
Dieser Fonds ist aufgrund der Art der Anlagen, d. h. Schwellenmarkt-
Schuldtitel, in die Kategorie 5 eingestuft. 

Die folgenden Risiken sind möglicherweise von wesentlicher 
Bedeutung, werden jedoch im synthetischen Risikoindikator nicht 
unbedingt angemessen erfasst und können zusätzliche Verluste 
zur Folge haben: 

 

 
• Der Wert von Anleihen und Rentenfonds sinkt, wenn die 

Zinssätze steigen. 
     Die Anlage in auf Fremdwährungen lautenden bzw. 

ausländischen Wertpapieren kann aufgrund von 
Währungskursschwankungen sowie wirtschaftlichen und 
politischen Risiken ein erhöhtes Risiko beinhalten, das in 
Schwellenmärkten möglicherweise größer ist. 
Da der Fonds in auf Fremdwährungen lautende Wertpapiere 
investieren kann und ein Teil der Erträge in Fremdwährungen 
vereinnahmt wird, können sich Änderungen der Wechselkurse 
negativ auf die Fondsrendite auswirken. 

• Darüber hinaus unterliegt der Fonds möglicherweise dem 
Kreditrisiko, dem Zinsrisiko, dem Risiko von Staatsanleihen, dem 
Steuerrisiko, dem Risiko mangelnder Diversifikation und Risiken 
in Verbindung mit Wertpapieren ohne „Investment Grade“-
Bewertung. 

     Wertpapiere ohne „Investment Grade“-Bewertung unterliegen 
möglicherweise stärkeren Marktschwankungen und einem 
höheren Risiko in Bezug auf Zahlungsausfälle oder den Verlust 
von Erträgen und Kapital als Wertpapiere einer höheren Rating-
Kategorie. 

Weitere Informationen über Risiken finden Sie im Abschnitt 
„Risikofaktoren“ des Prospekts der Gesellschaft, der unter 
www.vaneck.com verfügbar ist. 
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Dieser Fonds und VanEck Investments Limited sind in Irland zugelassen und werden durch die Central Bank of Ireland reguliert.  

Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 14.02.2018. 

Kosten 
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise 
des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des 
Vertriebs der Fondsanteile. Diese Gebühren reduzieren das 
potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.  

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 
Ausgabeaufschläge * 5,00 % 
Rücknahmeabschläge * 3,00 % 
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage 
vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. 

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden  
Laufende Kosten 0,44 % 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen 
hat 
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren        Keine 
 
 

* Gilt nicht für Sekundärmarktanleger. Anleger, die an einer Börse handeln, 
bezahlen von ihren Brokern erhobene Gebühren. Informationen über diese 
Gebühren sind an den Börsen, an denen die Anteile notiert sind und gehandelt 
werden, öffentlich erhältlich oder können von Brokern angefordert werden. 

* Zugelassene Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen 
diesbezüglich Transaktionskosten. Von zugelassenen Teilnehmern, die Anteile des 
Fonds gegen Anteile eines anderen Fonds innerhalb desselben Umbrellafonds 
umtauschen möchten, kann eine Umtauschgebühr von bis zu 3 % erhoben werden. 

Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge 
sind Höchstwerte, die eventuell von Anlegern zu zahlen sind, die 
direkt mit der Gesellschaft handeln. 
Die laufenden Kosten für diesen Fonds wurden geschätzt. Dieser 
Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er umfasst nicht die 
Portfoliotransaktionskosten. 

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte dem 
Fondsprospekt, der auf www.vaneck.com verfügbar ist. 

 

Frühere Wertentwicklung 
 

Dieses Diagramm wurde absichtlich frei gelassen, da keine ausreichenden Daten zur früheren Wertentwicklung für die Anleger vorliegen.             
Diese Anteilsklasse wurde am 07.04.2017 aufgelegt. 
Praktische Informationen 
Die Verwahrstelle des Fonds ist BNY Mellon Trust Company 
(Ireland) Limited. 

Weitere Informationen über die Gesellschaft und den Fonds, 
einschließlich des Verkaufsprospekts sowie des Jahres- und 
Halbjahresberichts, finden Sie online unter www.vaneck.com. 

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einer Umbrella-
Fondsstruktur mit verschiedenen Teilfonds. Dieses Dokument 
bezieht sich ausschließlich auf den oben in diesem Dokument 
angegebenen Fonds. Der Prospekt sowie die Jahres- und 
Halbjahresberichte werden jedoch für die Gesellschaft und nicht für 
den Fonds separat erstellt. 

Der Nettoinventarwert und Informationen zu anderen Anteilsklassen 
sind online unter www.vaneck.com verfügbar. 

Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik der 
Verwaltungsgesellschaft, VanEck Investments Limited, insbesondere 
eine Erläuterung der Berechnung der Vergütungs- und 
Zusatzleistungen, die Identität der für die Gewährung der Vergütung 
und der Zusatzleistungen zuständigen Personen, einschließlich der 
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses (sofern vorhanden), 
stehen auf der Website www.vaneck.com zur Verfügung. Ein 
gedrucktes Exemplar ist auf Anforderung kostenlos am 
eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 

 

 

 

 

Die Gesellschaft unterliegt dem Steuerrecht Irlands. Abhängig von 
dem Land, in dem Sie ansässig sind, kann sich dies auf Ihre Anlage 
auswirken. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Anlage- oder 
Steuerberater zu Ihren eigenen Steuerverpflichtungen beraten. 

Weitere Einzelheiten zum Index sind online verfügbar unter 
www.vaneck.com. 

VanEck Investments Limited kann lediglich auf der Grundlage einer 
in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht 
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen 
Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist. 

Gemäß irischem Recht haben die Teilfonds der Gesellschaft 
separate Haftung. Die Vermögenswerte des Fonds werden nicht 
zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds der 
Gesellschaft verwendet. Zudem werden die Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten des Fonds von den Vermögenswerten anderer 
Teilfonds getrennt gehalten. 

Anlegern, die über eine Börse handeln, ist kein Umtausch von 
Anteilen zwischen dem Fonds und anderen Teilfonds der VanEck 
Vectors™ UCITS ETFs plc möglich. Zugelassenen Teilnehmern, 
die auf dem Primärmarkt direkt mit dem Fonds handeln, ist 
eventuell ein Umtausch möglich, sofern bestimmte Bedingungen 
erfüllt sind. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Prospekt. 
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